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Wie kann man,

' "nachhaltig 
leben"?

Sellen?3

Forbchriüe in der
Therapie von
Hautkrebs
Seile 5

Sind Psychiater nur
Pillenverschreiber?
Erggbnisse einer
U_mfrage auf
Seite 17

Zum Thema
Rheuma und
Gelenke bieten
wir lhnen ab
heute auch
einen Film im
lnternet an!
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GELE]TKSGHM ERZE]I AIIE
Die Hauptursache für Ab-

nützung der Gelenke (Ar-
throse) ist im rheumatischen
Formenkreis zu finden. Die
Behandlung sollte aber von
verschiedenen Seiten her er-
folgen. Daher geben Ihnen
ein Rheumatologe, ein
Sportmediziner und ein Or-

thopäde zahlreiche Rat-
schläge, wie Sie die Be-
schwerden am besten in den
Griff bekommen können.
Erstmals präsentieren wir
Ihnen dazu auch einen inter-
essanten Film via Intcrnet!
Alle Informationen finden
Sie aufden Seiten l0 bis i 3.
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I Von Dr. med. Wotfgang Exet

Die Hauptursache für Abnüt Seine Stettungnahme: $
zung der Gelenke (Arrhrose; .,Regelmäßige kür- €
ist im rheumat ischen Formen- pcrllcheBelaslungrcr- Tr

kreis zu finden. Rheuma führt bessert Stabilität. Be-
zur Entzündung, in der Folge weglichkeit, Koordinati
zum Abbau von Klorpelsub- on und Kraft der Gelen
stanz, schließlich zu Schmer- Der geschädigte Xnorpel
zen, Bewegungseinschrän- besser mit Nährstoilen
kung, allzu oft leider zur völli- sorgt, der Stoff$ echse.
gen Zerstörung der Gelenke. Gelenk angekurbek. S

Allerdings spielen auch über- Nluskeln schürzen darübe:
mäßigeBelastung durch Sport aus ebenfalls bis zu einer
oder Arbeit, frühere Yerlet- wissen Grad vor -\rrbrose
zungen (l\Ieniskus!), angebo- Allerdings gelten laut S
rene oder erworbene Fehlstel- arzt Bachl folgende Grut
lungen (etrva X- oder O-Bei- geln: ,,Wählen Sie Sport
ne), Fehlanlagen (Hüftdyspta- ohne große Impulsbelastr
sie), Knochenerkrankungen Tennis, Fußball- Baskt
(wie Osteoporose) und geneti- etc. sind schlecht: \Ian
sche Yeranlagung eine Rolle, Extrembewegungen vet
wie Sportmediziner Univ.- den. Günstig daher: Sport
Prof. Dr. Norbert Bachl er- mir gleichmäßiger. ihyt
klärt. Sein bestes Rezept zur scher Bewegung lrie Sch
Vorbeugung bzu. Linderung men, Radfahren, \1'alken
bei bestehenden Beschwerden: Arthrose ist nach wie vor
Sport! Allerdings nicht bei heilbar, lässt sich aber seh
akuten Entzündungen! behandeln. Voraussetzun

Sohfferze$ aüeir ffit
Homöopathie behandsln

Beschwerden, die ursächlich
durch Prellungen, Verspannunqen
und Verstauchungen enlstanden
sind, können ebentalls mit ho-
möopathischen Arzneien behan-
deltWerden.

Bluterguss: Bei allen Verlel,
zunqen, bei denen es zu Blutaus-
lritt aus den Gefäßen kommt, ist
Arnica das geeignetste homöo-
pathische Heilmittel. Bei Verle!
zungen durch spiLe cegenstände
oder lokalisierte Schläge helfen
kalte Anwendungen und Ledum
(Sumpfporst). Bei posttraumati-
schen Blutungen sowie Spon-
tanblutungen (auch am Auge)
kann Crotalus (Klapperschlange)
zum Einsatz kommen. Sind je-
doch die tieferen Gewebe betrof-
fen und bilden sich dort harte

Blutergüsse, eignet sich am bes-
ten Bellis perennis {Gänseblüm-
chen). Typisch ist hier auch Be-
rührungsempfindlichkeit, bren-
nende Schmenen, Zerschlagen-
heitsgefühl. Besserung durch Be-
wegung und lokale Kälteanwen-
dung.

Muskelverletrung: Muskel-
zerrungen oder Risse können
sehr gut mit Arnica therapiert
werden, aber auch mit Rhus to-
xicodendron (Giftsumach) - Fol-
ge von Uberanstrengung, nasser
Kälte, besser bei {ortgesetzter Be-

wegung - oder Ruta graveolens
(Weinraute) - bei Mitbeteiligung
von Knorpel und Sehnen, besser
durchWärme und Druck.

Verstauch[ng/Zerrung: Die

Behandlung erfolgt durch Kühlen,
Ruhigslellen und Hochlagern des
Gelenks. Mögliche Anneien sind
Arnica, Bellis perennis, Ruta
und Hypericüm. Schmerzlin-
dernd wirld auch eine homöopa-
thische Salbe ftraumeel).

Weitere lnfos:
wvvw.homoeopathiehilft.at
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GELENKSGHMEI
Drei Fachärzte geben Tipps gegen Adhröse - \./as
Sie seibst tun sollten, was der Arzt beitraoen kan n

Links b
g€sund
Knorpe
r€rhts,r
bereiti
schädi!

Arthrose - unser Film! g
Vier Millionen Mal im Jahr beugen wir die

Kniegelenke im Schnitt. Daher treten hier beson-
ders häufig schmerzhafte AbnützungserscheF
nungen auf. ln unserem lnternet-Film erfahren Sie nicht r
Grundsätzliches über Arthrosen (Unfallchirurg und Sportmedi
ner Univ.-Prof. Dr. Christian Gäbler), Sie erhalten auch Anleitr
gen für k0nkrete Bewegungsübungen s0wie Tippsfir richtige
nährung und den gezielten Einsatz von Nahrungsergänzungsn
teln: www.kr0ne.awideos/Medizinratgeber. Nebenstehend (

QR-Code, der mittels Smartphone eingescannt werden kann.

ln Kooperation mit

f \',..r ; .-i. ,.!g'-'
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können sowohl
vorbeUgen als
auch heilen helfen

für ist
aller-

5alät enthätt
€rtzündungs-

Dr. Schwingenschlögl emp-
fiehlt als weitere Selhsthilfe-
maßnahme, auch die Ernäh-
rung umzustellen:,,Verzicht
auf Süßigkeiten, fettes Fleisch
(vor allen Innereien meiden!)

// Bitte blättern Sie um!

K,f.iäi,:n,,

Fotos Ried Hoffmann (2). Dooika(2) Ma*uswe.zel

GESUND &FAMILIE

:EN ADE!
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pie. Das wiederum

setzt eine frühzeitige Diagno,
se voraus. Dabei können Be-
troffene entscheidend mithel-
fen * Rheumatologe Dr. Tho-
mas Schwingenschlögl:

,,Achten Sie aul Alarmzeichen:
Morgensteifigkeit der Gelen-
ke, Kraftlosigkeit (das Kaffee-
häferl f?illt aus der Hand), Be-
grüßungsschmerz (ein Hän-
dedruck tut stark weh), Bewe-
gungseinschränkung und na-
türlich Schwellung, Rötung
und Hitzegefühl im Gelenks-

bereich. Schon ein einziges
Symptom sollte unverzüglich
zum Arzt führen!"

Der Arzl wird je nach Situati-
on mit medikamentöser Ba-
sistherapie beginnen, im wei-
teren Verlauf allenfalls soge-
nannte Biologika und physi-

kalische Anwendungen ver-
ordnen. Dazu zählen elektri-
sche Zellbäder, Ultraschall.
Wärmelampen, Moor- und
Heublurnenpackungen sowie
Kräuterbäder. Auch gezielte
Kälte (Kryotherapie) kann
hilfreich sein.
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GELENKSCHMERZEN ADE!
// Fortsetzung von Seite 11

und fette Milchproduklg ist
ratsam. Zur Milch: Llber
Arachidonsäure werden
Entzündungsprozesse ge-
ftirdert. Empfehlenswert
sind pflanzliche Nahrungs-
mittel wie obst, Gernüse,
Salat, Nüsse und Soja. Die-
se enthalten nämlich ent-
zündungshemmende Yit-
amine. Sehr günstig wfuken
sich zudem Pflanzen- und
Fischöle aus."

Neben der antirneumali
schen Behandlung mit Medi-
kamenten bewähren sich
laut Dr. Schwingenschlögl
begleitend bei bestehender
Arthrose auch komplemen-
täre Heilverfahren wie Aku-
punktur, Homöopa-
thie sowie Magnet-
feld- und Neuralthera-pie. t

ln Richung LebensstiF
änderung äußert sich

auch der Facharzt für 0r-
thopädie und orthopädi-
sche Chirurgie, Doz. Dr.
Ronald Dorotka: ,,Den
Gelenken hilft in.jedem
Fall Abbau von l-Iberge-
wicht sowie die Zufuhrvon
Substanzen, diebeimWie-
deraufbau der Knorpel-
masse helfen können.
Zum Beispiel Glucosa-
minsulfat, Diacerin und
Hyaluronsäure. Unter-
stützend rate ich zu pfl anz-

' licher Therapie mit unver-
seifbaren Fettanteilen aus
Soja und Avocado."

Allerdings sind in vielen
Fällen auch orthopädische
Maßnahmen zu treffen.
Dr. Dorotka:,,Korrigie-
rende Orthesen bzw. Ein-

lagen verbessern
die Grundsituati-
on und nützen so-
mit auch gegen
die Beschwerden.
Der Arzt kann
auch fallweise
Cortison in die
Gelenke injizie-
ren."

Wird die medizi-
nische Forschung
in naher Zukunft
etwas Neues an-
bieten können?
Dr. Dorotka: ,,Ja.
Es läuft gerade ei-
ne vielverspre-
chende Studie
mit Strontiumra-
nelat zum Schlu-
cken. Da muss
man abwarten,

was daraus wird. Bei leich-
ten Arthrosen wird mo-
mentan Platelet rich Plas-
ma aus Patientenblut er-
folgreich getestet. Disku-
tiert werden auch Botuli-
num Toxin, Morphine
und einige andere Stoffe,
die düekt ins Gelenk ver-
ahreicht werden. Auch der
Einsatz reiner Schmerz-
mittel ist im Gespräch. Da
gibt es zwar Experimente,
aber noch keine ausrei-
chende Studienlage."

Viele pflanzliche Präparat8
fallen in den Bereich der
Nahrungsergänzungsmit-
tel. Hier ist zu berücksich-
tigen, dass diese Substan-
zen nicht von heute auf
morgen wirken, sondern
langfristig angewendet
werden müssen. Altbe-
kannt sind etwa Extrakte
aus Weidenrinde. aus indi-
schen Weihrauchbäumen,
die Wurzel der afrikani-
schen Teufelskralle, Sa-
men und Schalen der Ha-
gebutte, Bambus, Ca-
yennepfeffer ' und sogar
Chili. Auch Grünlippmu-
schelschalenextrakte wer-
den erfolgreich eingesetzt.

Ganz ausgezeichnele Wir-
kung wird auch sogenann-
ten Mikronährstoffen zu-
geschrieben - nähere In-
formationen über Produk-
te erhalten Sie in Ihrer
Apotheke. Was im Einzel-
fall geeignet ist, sollte aber
unbedingt mit dem behan-
delnden Arzt besprochen
werdenl

Sehen Sie sich bitte auch
unseren Film zu diesem
Thema an!

Rheuma und Arthrose
Arthro - das Gelenk, vita - das
Arlhrovitsl@ wird b€iRheuma und Arthrose zur Linderung der Symptome

eingesetd.Boswelliaextrakt mitvitamin D3 eigrcn sich beialoten und

chronischen SchmeJzen. Nicht nur bei enuündelen Gel€nken, sondern

auch bei Weichteilrheumatisnus und Arthrosen.

gelürchtet ist. Optimale Hilfe
ohne Nebenwirkungen. Das
Anti Rheumamittel Arthrovital@
ist in allen Apotheken erhältlich.
Eine weitere innovative Entwick-
lung von Dr. AUER@.

Natürliche Hilfe bei
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Leben

Aus der Natur
Arthrovital@ wird wegen bioaktiv
wirksamer lnhaltsstoffe zur Ent-
zündungshemmung eingesetzt.
Diese stoppt die Arthrose, Ge-
lenke erholen sich, der Schmerz
verschwindet. Sofortwirkung
von der ersten Kapsel an.

lndikation Rheuma
und Arthrose

Anwendung bei Gelenksbe-
schwerden und Rheumatischen
Schmerzen. Arthrovitalo ist
eine sinnvolle Alternative und
Ergänzung zur herkömmlichen
Therapie.

Ohne l,lebenwirkungen
Arthrovital@ ist nach bisheriger
Erfahrung völlig frei von Neben-
wirkungen - es kommt zu keiner
Entzündung der Magenschleim-
haut, die bei herkömmlichen
antirheumatischön Präparaten

wissenschaftlich anerkannt
praktisch erprobt.
ln lhrer Apotheke


